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ligt aich in ebenfalls hervorragender Weise an der Erzverhuttung und zeichnet sich auch durch Stahlbereitung und Maschinenfabri-kation aus; es hat seit 1900 um 57% zugenommen und zahlt 44,000 Einwohner. Die drittgrb'sste Stadt ist Colorado Springs mit 29,000 Einwohnern. Trinidad und Boulder sind annahernd gleichgrosse Kohlenbergbauatadte; ersteres hat 10,200, letzteres 9,500 Einwohner ; nur wenig kleiner sind Fort Collins und Greeley, beide mit 8,200 Einwohnern; letzteres ist Hauptproduktenmarkt des ausge-dehntesten Ackerbaudistrikts von Colorado (siehe Fig. 1).
Ausserordenflich stark zugenommen haben Billings am Yellow-stone R mit 10,000 und Sheridan am Fusse der Big Horn Mountains mit 8,400 Einwohnern. "One of the principal industries of Billings is the manufacture of beet sugar."
Unter den oben angefiihrten Stadten haben zwei in der Zeit von 1900-1910 an Einwohnerzahl abgenommen, Cheyenne um 3,000 und Great Falls um 1,000 Seelen; erstere, die Stadt des Evans Passes,14 zahlte 1910 noch 11,300 Bewohner, wahrend das an den Fallen des Missouri fitr industrielle Betriebe giinstig gelegene Great Falls gegen 14,000 Bewohner aufwies. Dieser Riickgang ist um so auf-fallender, als beide Sta'dte in Counties und Staaten liegen, deren Bevb'lkerungszahlen in der gleichen Zeit ganz betrachtlich zugenommen haben, Wyoming um 57.7% und Montana um 54.5%; ebenso sind die "Werte fur landwirtschaftliche und industrielle Pro-dukte in beiden Staaten gestiegen.
2. "Weniger ratselhaft erscheinen die Bevblkemngsabnahmen der eigentlichen Mmensta dte; denn sie kb'nnen mit der Verminderung der Mineralausbeute in Zusammenhang gebraoht werden. Diese Sta'dte sind meist in einer den erzreichen Schichten folgenden Zone, die stellenweise fast die gauze Breite des Gebirges einTn'-mTnt, angeordnet, und sie liegen entweder in schmalen, tiefen Talern oder an den Randern breiter Becken (interment basins), an deren seitlichen Gehangen die erzfuhrenden Gesteine anstehen.
Von besonderer Reichhaltigkeit sind die Gebirge im Staate Colorado; hier ist aus diesem Grunde auch die Zahl der Minenstadte gross; dagegen ist deren Einwohnerzahl im aUgemeinen Mein. Die bedeutendste Minenstadt ist das im Quellgebiet des Arkansas R. gelegene Leadville mit 7,500, dann folgt der Goldminenort Cripple Creek mit 6,200 Einwohnern; ferner sei erwahnt Victor mit 3,100
i* VergL F. Ratzel, I. o,, p. 342.

